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bliothek Nordhorn kann im Blanke seit nunmehr 60 JahMärz zwei kleine Jubiläen fei- ren. Das nimmt das Bibliotheksteam zum Anlass, an
ern.
18/02/2019
SonderZumGrafschafter
einen ist die Nachrichten
städti- beiden -Standorten
sche Einrichtung seit zehn veranstaltungen anzubieten.
In der Hauptstelle am BüJahren auch am Sonnabend
geöffnet. Zum anderen be- chereiplatz will die Biblio-

kostenfreien Aktionen an je- und Erzählstunden (9. und
dem Sonnabend im März je- 16. März) und den Besuch eiweils von 10 bis 13 Uhr be- nes Luftballonkünstlers (30.
Verkleinert auf 71% (Anpassung
auf Papiergröße)
März) geben.
geistern.
Das Jubiläum der ZweigSo wird es neben einem
Kinderschminken (2. März), stelle im Stadtteil Blanke an
einen Bastelvormittag mit al- der Elisabethstraße wird mit

künstler Rainer Rudloff gefeiert.
Er wird am Freitag, 22.
März, ab 19 Uhr aus dem
Buch „Der Hobbit“ lesen.
Karten (acht Euro) gibt es in
der Stadtbibliothek.

sche Notwendigkeit haben
uns heute die Einzeltoiletten
beschert. Abweichungen von
Seite :Standards
15
wünschenswerten
lassen sich allerdings noch
an Autobahnrastplätzen und
in Schulen beobachten.

Heimspiel für drei Musiklehrer
Anne Buijs, Ralph Guttmann und Inge Lulofs gestalten Konzert für „pro nota“
Von Monika Neumann
NORDHORN Heimspiel bei
„pro nota“: Drei Lehrkräfte
der Musikschule Nordhorn,
Anne Buijs (Viola), Ralph
Guttmann (Klarinette) und
Inge Lulofs (Klavier), traten
an. Die warmen Klangfarben
von Bratsche und Klarinette
ergänzten sich sehr harmonisch und die Pianistin bot
beiden stets eine solide, differenzierte Grundlage, über
der beide Melodieinstrumente sowohl einzeln, als auch
gemeinsam frei schweben
und sich entfalten konnten.
Die ersten vier der „Acht
Stücke für Klarinette, Viola
und Klavier op. 83“ von Max
Bruch, die dieser für seinen
Sohn, den Klarinettisten Max
Felix Bruch schrieb, bildeten
die Einleitung. Die stimmungsvollen Charakterstücke wurden nach dem Vorbild des letzten Werkes des
Abends, des „KegelstattTrios“ geschrieben, stehen

aber als einzelne Bilder ne- sem virtuosen und intonatobeneinander: Das erste er- risch heiklen Stück die drei
klang ruhig fließend und ge- Sätze ineinander übergehen
sanglich, beim zweiten durf- und verschränkte sie auch
ten Bratsche und Klarinette thematisch zu einer großen
lange Melodielinien aufblü- Einheit. War sie im Trio eher
hen lassen, während das Kla- etwas leise, ließ Anne Buijs
vier bewegte Girlanden die Bratsche hier zunächst
drumherum ranken ließ. Im schön gesanglich und voll
dritten Stück begann die klingend über dem verspielBratsche mit einer energi- ten Klavier schweben, nur
schen Einleitung über sanf- um sich im weiteren Verlauf
tem Klavier,
richtig
ins
die Klarinette Warme Klangfarben Zeug zu legen,
löste sie mit
um sogar über
von Bratsche und
einem
lyridas hämmernKlarinette ergänzen de Ostinato
schen Thema
ab, schließlich sich sehr harmonisch des Klaviers in
spielten beide
der 4. Variatieine Synthese, bevor im vier- on zu leuchten.
Die Bratschistin verließ
ten Stück, rhythmisch bewegt und mit viel Energie, dann das Spielfeld, der Klarinettist trat auf, um sich an
richtig Fahrt ins Spiel kam.
Nun wurde der Klarinettist Leonard Bernsteins „Sonate
vom Spielfeld geschickt zum für Klarinette und Klavier“ zu
Solo der Bratsche mit Paul messen. Tänzerisch und lieHindemiths „Sonate für Viola bevoll gestalteten beide
und Klavier op. 11 Nr. 4“. Hin- Künstler den ersten Satz, der
demith, der selbst sehr gut sich vom lyrischen Beginn zu
Bratsche spielte, ließ in die- einer energischen Jagd stei-
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gerte, bevor er ruhig endete.
Nach der gesanglichen Einleitung entfaltete sich der
zweite Satz aus der an Hindemith erinnernden Tonsprache zu einem pointierten,
aber humorvoll verspielten
Tanz im 5/8 Takt mit jazzigen
Anklängen und einem friedlich meditativen Intermezzo.
Guttmann spielte mit freien
Bewegungen und klarem Ton
zur prägnant und souverän
begleitenden Pianistin.
Gut ausgeruht und endlich
frei spielte das Trio nach der
Pause die „Rumänische Melodie“ ausdrucksvoll und schön
gesanglich, den „Nachtgesang“ friedlich aufblühend,
Nr. 7 fröhlich energisch galoppierend und den letzten
ruhig schwelgend. Die letzte
Runde war dem ersten Stück
in dieser Besetzung gewidmet: Mozarts „KegelstattTrio“. Er schrieb es angeblich
auf einer Kegeltour, um dann
auch gleich selbst im Freundeskreis die Bratsche zu spie-

Das Trio Anne Buijs (Viola), Inge Lulofs (Klavier) und Ralph
Guttmann (Klarinette) spielte für „pro nota.“
Foto: Lüdicke

len. Hier konnten die Interpreten ein feines Stück Kammermusik vorstellen: Ein
freundliches, weiches Andante mit spannender Agogik um den prägenden Doppelschlag herum, gefolgt von
einem stabilen, liebevoll vorgetragenen Menuett mit flinken Umspielungen und dem
klar gestalteten Rondo mit

schön geläufigem Klavier,
deutlich
ausdrucksvoller
Bratsche und weicher Klarinette. Bei sicherem Zusammenspiel und gesanglichen
Kantilenen ging das Heimspiel eindeutig zugunsten der
Trioformation aus. Wegen
des eindeutigen Endstands
war keine Nachspielzeit erforderlich.
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